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@ Vorrichtung zum Vermeiden von Unfallen beim SchlieSen einer durch Fremdkraft beweglichen Tafel

@ Es wird eine Vorrichtung zum Vermeiden von Unfallen

beim SchlieSen einer durch Fremdkraft beweglichen Tafel,

insbesondere eines Kraftfahrzeug-Schiebedachs oder -Fen-

sters, vorgeschlagen, deren Antrieb mittels einer senaorge-

steuerten Sicherheitsschaltvorrichtung bei Gefahr des Ein-

klemmens eines Fremdkorpers zwischen einem Rand einer

durch die Tafel verschlieGbaren Offnung und deren Vorder-

kante wentgstens angehalten wird, urn Verletzungen von

Korperteilen vorzubeugen.

Als Sensoreinrichtung wird erfindungsgemafi eine die be-

sagte Offnung in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Rand
uberstreichende, einen etwa in der Offnung befindlichen

Fremdkorper ohne Krafteinwirkung auf denselben erfassen-

de, beruhrungslos wirkende Schranke verwendet, deren

^ Wirkung zum vollstandigen Schliefien der beweglichen Tafel

durch eine Abschalteinrichtung aufhebbar ist, die in bekann-

J ter Weise allein durch die bewegliche Tafel selbst betatigt

wird, wenn letztere in eine Stellung in unmittelbarer Nahe
ihrer Schliefistellung gelangt, in welcher kein Fremdkorper

mehr in den besagten Zwischenraum mehr eindringen kann.

Es kann vorgesehen werden, daS die beruhrungslos wirken-

de Schranke nur gleichzeitig mit dem Antriebsmotor der

Tafel eingeschaltet wird.
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Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum

Vermeiden von Unfallen beim SchlieBen einer durch

Fremdkraft beweglichen Tafel mit den Merkmalen des

Oberbegriffs des Patentanspruchs 1. Eine gattungsge-

maBe Vorrichtung ist bekannt (DT 26 10 558 A 1).

Sie kann fur Schiebeturen, Fensterheber, Schiebeda-

cher etc eingesetzt werden. Wie auch mit anderen be-

kannten Systemen (z. B. DE 32 06 243 Al), die einge-

klemmte Fremdkorper durch Sensierung der Last des

Antriebes mittels einer Sicherheitsschaltvornchtung er-

kennen - bei elektrischen Antrieben z. B. durch Erfas-

sung eines ObermaBigen Anstiegs des Motorstroms

. konnen mit der gattungsgemaBen Vorrichtung Verlet-

zungen von Korperteilen, z. B. Kinderfingern, nicht vol-

lig ausgeschlossen werden, weil bereits vor Erkennung

des Einklemmfalls die SchlieBkraft des Antriebs wenig-

stens kurzzeitig auf diese einwirkt Gerade bei solchen

kleinen Korperteilen treten dabei erhebliche Flachen-

pressungen auf, denn wegen der im Kraftfahrzeugbau

unvermeidlichen Toleranzen und Umwelteinfliisse miis-

sen die Antriebe solcher beweglicher Tafeln mit erhebli-

chen SchlieBkraften betrieben werden.

Eine Abschalteinrichtung stellt bei der gattungsgema-

Ben Vorrichtung sicher, daB die SchlieBIage der beweg-

lichen Tafel auch dann erreicht wird, wenn die Last des

Antriebs z. B. durch eine sich beim Einfahren der be-

weglichen Tafel in ihre SchlieBstellung verformende

Dichtung erhoht wird, indem sie die Sicherheitsschalt-

vornchtung (Lasterfassung) auBer Funktion setzt, wenn

die bewegliche Tafel bereits unmittelbar vor ihrer

SchlieBstellung steht.

Zum Vermeiden von Unfallen an sich selbsttatig

schlieBenden,zweigeteiltenTuren von Personen-Aufzti-

gen (Hersteiler Fa. Haushahn) ist es bekannt, parallel

zum Teilungsspalt der beiden Turhalften den Lichtstrahl

einer Lichtschranke zu leiten, bei dessen Unterbrechung

durch einen FremdkSrper die SchlieBbewegung der

Turhalften umgekehrt wird. Damit der Lichtstrahl nicht

auch durch die Stirnseiten der sich schlieBenden Tur-

halften selbst unterbrochen wird, sind darin entspre-

chende Aussparungen vorgesehen, durch welche der

Lichtstrahl auch bei geschlossener Tur und aneinander-

liegenden Stirnseiten stbrungsfrei verlaufen kann.

Es ist auch eine Vorrichtung zur Vermeidung des Em-

quetschens von Korperteilen bekannt (DE 37 31 428

Al), deren Sicherheitsschaltvornchtung auf die Ande-

rung des Lichtstroms durch einen verformbaren Licht-

leiter anspricht; der Lichtleiter ist an demjenigen Rand

einer durch eine bewegliche Tafel verschlieBbaren Off-

nung angeordnet, zu welchem sich die Tafel beim

SchlieBen hinbewegt. Urn den Lichtleiter nicht auch

beim normalen SchlieBen der Offnung zu beanspruchen,

kann der Antrieb der beweglichen Tafel durch einen

separaten Endlagenschalter abgeschaltet werden, bevor

diese selbst den Lichtleiter gegen den Rand driicken

kann. Auch bei dieser Vorrichtung ist ersichtlich vor

dem Ansprechen der Sicherheitsschaltvornchtung eine

mechanische Belastung des Fremdkorpers durch die

SchlieBkraft nicht vermeidbar.

Die Erfindung hat die Aufgabe,eine gattungsgemiLBe

Vorrichtung so auszubilden, daB bei gleicher Funktions-

sicherheit bezuglich des Erreichens der SchlieBstellung

der beweglichen Tafel jedes Einklemmen eines Fremd-

korpers in dem Zwischenraum zwischen der sich schlie-

Benden beweglichen Tafel und demjenigen Rand der

Offnung, zu welchem sie sich hinbewegt, und damit jede

Verletzung von Korperteilen ausgeschlossen werden

Diese Aufgabe wird mit den kennzeichnenden Merk-

malen des Patentanspruchs 1 erfindungsgemaB geldst

5 Entgegen der Annahme, daB eine beruhrungsios wir-

kende Schranke in den vorstehend erwahnten Anwen-

dungsfalien im Offnungsspalt von dunnwandigen Tafeln,

also insbesondere Kraftfahrzeug-Fensterscheiben oder

-Schiebedachern, deren Abmessungen es nicht erlauben,

io Aussparungen wie bei den erwahnten Aufzugturen vor*

zusehen, nicht verwendet werden kann, weil sie auch die

Tafel selbst erfassen bzw. durch diese beeinfluBt wurde

und dann deren Einlaufen in die SchlieBstellung verhin-

dern wurde, schafft die Erfindung eine Vorrichtung, mit

is der die Vorteile solcher Schranken mit hoher Funk-

tionssicherheit bezuglich des Erreichens der SchlieBstel-

lung der beweglichen Tafel vereint wird. Mit diesen

MaBnahmen wird es z. B. bei einem Kraftfahrzeug-

Schiebedach mdglich, die Schranke bzw. deren Bauteile

20 in der Ebene der beweglichen Tafel selbst unterzubrin-

gen, so daB keine stilistisch und unter Sicherheitsaspek-

ten unerwunschten VorsprQnge in den Fahrzeuginnen-

raum hineinragen mussen.

Die kennzeichnenden Merkmale der Unteranspruche

25 offenbaren vorteilhafte V/eiterbildungen der erfin-

dungsgemaBen Vorrichtung. Es sind verschiedene Wirk-

moglichkeiten der Abschalteinrichtung realisierbar; sie

kann z. B. eine elektrische Verbindung zwischen der

Sensoreinrichtung und der Sicherheitsschaltvornchtung

30 unterbrechen, oder eine der genannten Einrichtungen

von ihrer elektrischen Speisespannung trennen.

Vorzugsweise wird die elektrisch gespeiste Schranke

selbst wenigstens empfangerseitig durch die Abschalt-

einrichtung rechtzeitig abgeschaltet, bevor sie die be-

35 wegliche Tafel erfassen kann, so daB sie deren Antrieb

dann nicht mehr beeinflussen kann.

Es versteht sich, daB alle denkbaren Bauarten beruh-

rungsios wirkender Schranken fiir die erfindungsgema-

Be Vorrichtung verwendet werden konnen, mit der Ein-

40 schrankung, daB sie auch nichtmetallische Fremdkorper,

also insbesondere Korperteile von Fahrzeuginsassen, si-

cher erfassen mussen. Vorzugsweise werden hierzu

Lichtschranken verwendet, die mit sichtbarem oder un-

sichtbarem (Infrarot-) Licht arbeiten. Auch Ultraschall-

45 schranken mit genGgend genauer empfangerseitiger

Richtcharakteristik sind hier angesprochen. Diese

Richtcharakteristik, die verhindern muB, daB auch an

einem Fremdkorper gebrochene bzw. reflektierte

Strahlen noch zum Empfanger gelangen - wodurch ein

so Ansprechen der Schranke unterbunden wurde - kann

z. B. in Gestalt eines geometrischen Filters (in Richtung

des normalen Strahlengangs ausgerichtetes Rohrchen

oder dgi.) realisiert werden. Selbstverstandlich ist der

Licht- oder Schallstrahl der Schranke so stark gebun-

55 delt, daB die Tafel selbst erst dann erfaBt werden konn-

te, wenn der verbleibende Offnungsspalt zu schmal fur

das Eindringen eines Fremdkorpers geworden ist

Die Abschalteinrichtung, die, urn auch unabsichtliche

Manipulationen auszuschlieBen, allein durch die beweg-

60 liche Tafel selbst oder durch ein synchron mit dieser

bewegtes Teil betatigt werden darf, wenn letztere in

eine Stellung in unmittelbarer Nahe ihrer SchlieBstel-

lung gelangt, in weicher kein Fremdkorper mehr in den

besagten Zwischenraum mehr eindringen kann, kann

65 durch einen mechanischen Schalter gebildet werden

oder ebenfalls auf beruhrungsios wirkender kapazitiver,

induktiver, magnetischer oder optischer Basis arbeiten.

Sie hat dann eine Kontur der beweglichen Tafel (z. B.
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Vorder- oder Hinterkante oder einen eigens vorgesehe-

nen Nocken oder mitbewegten Magneten) in einer ge-

nau definierten Stellung zu erfassen und ein entspre-

chendes Erfassungssignal zu erzeugen.

Es ist nicht zwingend erforderlich, daB der auf die 5

bewegliche Tafel ansprechende Teil der Abschaltein-

richtung in unmittelbarer Nachbarschaft zum Erfas-

sungsbereich der Schranke angeordnet ist, solange er

nur durch die bewegliche Tafel oder ein mit dieser ge-

meinsam bewegtes Teil sicher unmittelbar vor deren 10

SchlieBlage und vor dem Ansprechen der Schranke auf

die Tafel bet&tigt wird.

Diese Positionserfassung kann beispielsweise auch in

an sich bekannter Weise von einem analogen Wegsen-

sor oder dergleichen vorgenommen werden, wobei 15

dann das der "Fast gesch!ossen
M
-Position der bewegli-

chen Tafel entsprechende wegproportionale Signal als

Schaltschwelle der Abschalteinrichtung verwertet wird.

Von Vorteil kann es aber sein, die vorgegebene raumli-

che Beziehung zwischen der Schranke und der Ab- 20

schalteinrichtung dadurch unveranderlich zu gestalten,

daB letztere baulich mit einem Schrankenbauteil (Emit-

ter oder Empfanger oder beidseitig) zusammengefaBt
wird. Damit wird die Anordnung unabhangig von der

Genauigkeit eventueller Justierarbeiten zwangsiaufig 25

richtig eingestellt.

Weitere Einzelheiten und Vorteile gehen aus der

Zeichnung eines Ausfuhrungsbeispiels und deren sich

hier anschlieBender eingehender Beschreibung hervor.

Es zeigen 30

Fig. 1 eine Draufsicht auf ein Fahrzeugdach mit einer

beweglichen Tafel in Gestalt eines gedffnet gezeichne-

ten Schiebedachs und der raumlichen Anordnung von

Bauteilen der Schranke und der Abschalteinrichtung,

Fig. 2 eine stark vereinfachte elektrische Schaltskizze 35

der Vorrichtung.

Ein Fahrzeugdach 1 weist gemaB Fig. 1 eine Offnung

2 auf, welche durch eine bewegliche Tafel 3 in Gestalt

eines teilweise geoffnet gezeichneten Schiebedachs ver-

schlieBbar ist. Die Tafel 3 ist durch einen Antrieb 4 mit 40

einem Elektromotor M in nicht naher dargestellter Wei-

se im wesentlichen linear entlang Fiihrungen 5 antreib-

bar. Beim SchlieBen der Tafel 3 bewegt diese sich zu

einem vorderen SchlieBrand 6 der Offnung 2 hin; bei

unachtsamem Einschalten des Antriebs 4 in SchlieBrich- 45

tung konnte es zum Einklemmen von Fremdkdrpern

wie Korperteilen von Fahrzeuginsassen zwischen der

Vorderkante (in SchlieBrichtung voranlaufend) der Ta-

fel 3 und dem SchlieBrand 6 kommen. Zur Erfassung

solcher Fremdkdrper ist in dem kritischen Bereich in 50

unmittelbarer Nachbarschaft zu dem SchlieBrand 6 eine

beruhrungslos wirkende Lichtschranke mit einem Emit-

ter 7 und einem Empfanger 8 angeordnet Es versteht

sich, daB auf der Seite des Empfangers 7 auch in bekann-

ter Weise ein einfacher Reflektor angebracht werden 55

kann und Emitter und Empfanger in demselben Gehau-

se untergebracht werden konnen (Reflex- Lichtschran-

ke). Es kommt wesentlich darauf an, daB der Lichtstrahl

den gesamten verbleibenden Offnungsspalt zwischen

der Vorderkante der sich schlieBenden Tafel 3 und dem $o

SchlieBrand 6 iiberstreicht, und daB durch den Empfan-

ger 8 bei Unterbrechung des eingeschalteten Licht-

strahls ein Erfassungssignal erzeugt wird, aufgrund des-

sen der Antrieb 4 abgeschaltet wird. In unmittelbarer

Nahe des Emitters 7 ist ferner eine Abschalteinrichtung 65

9 angebracht, die ausschliefllich durch die bewegliche

Tafel 3 selbst betatigt werden kann. Beide Bauteile 7

und 9 (bzw. 7, 8 und 9 bei einer Reflex-Lichtschranke)
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konnen, wie angedeutet, in einem gemeinsamen Gehau-
se untergebracht sein.

Die Schaltskizze nach Fig. 2 zeigt einen Polwendes-

chalter 10, mittels dessen der Motor M des Antriebs 4

reversierbar zum Offnen bzw. SchlieBen der Offnung 2

mittels der Tafel 3 (Offnung und Tafel sind hier nicht

mehr dargestellt) eingeschaltet werden kann. Der Pol-

wendeschalter 10 muB aus Sicherheitsgrunden so lange

manuell betatigt werden, wie die Tafel 3 durch den An-
trieb bewegt werden soil. In eine der elektrischen An-

schluBleitungen des Motors M ist ein Offnerkontakt 11

einer Sicherheitsschaltvorrichtung 12 eingeschleift, die

z. B. ein Relais sein kann. Es versteht sich, dafl zur End-

abschaltung des Motors in der SchlieBlage weitere

Schaltmittel vorgesehen werden konnen, die dessen

Oberlastung bei versehentlich zu lange festgehaltenem

Polwendeschalter 10 verhindern.

Die Abschalteinrichtung 9, die, wie erwahnt, auch

raumlich entfernt von der Lichtschranke angeordnet

sein kann, hatte den Emitter 7 der Lichtschranke elek*

trisch eingeschaltet, als die Tafel 3 weiter als nur um
einen Spalt geoffnet und in die gezeichnete Stellung

gebracht wurde, d. h. sobald die Moglichkeit bestand,

dafl ein Fremdkdrper zwischen den SchlieBrand 6 und

die Vorderkante der Tafel 3 eindringen konnte.

Die Sicherheitsschaltvorrichtung 12 wird mittelbar

durch den Empfanger 8 der Lichtschranke gesteuert; ihr

Eingang ist an den Ausgang eines UND-Gatters 13 an-

geschlossen, an dessen einem — invertierendem - Ein-

gang das Ausgangssignal des Empfangers 8 anliegt und

an dessen anderem Eingang ein Einschaltsignal der

Lichtschranke bzw. des Emitters 7 — von der Abschalt-

einrichtung 9 her — anliegt. Der Emitter 7 und der

Empfanger 8 sind hier symbolisch als Infrarot-Sende-

bzw. Empfangsdiode dargestellt. Vorteilhaft ist es, den

Lichtstrahl der Lichtschranke zu takten bzw. zu pulsen

und den Empfanger entsprechend abzustimmen. Damit
wird ein Ansprechen des Empfangers 8 auf zufallig ein-

fallendes konstantes Fremdlicht (z. B. Sonnenlicht) glei-

cher Wellenlange so weit wie m6glich verhindert.

Es sei vorausgesetzt, daB der Ausgangspegel des

Empfangers 8 bei eingeschalteter Lichtschranke und
nicht unterbrochenem Lichtstrahl "HIGH" ist.

Das heiBt, daB der Ausgangspegel des UND-Gatters
13 im Regelfall (« Lichtschranke ausgeschaltet oder

Lichtschranke eingeschaltet und Lichtstrahl nicht unter-

brochen) "LOW" ist

Der Ausgangspegel des UND-Gatters wechselt mit-

hin bei Unterbrechung des Lichtstrahls durch einen

Fremdkbrper auf "HIGH", weil dann bei eingangsseitig

anliegendem Einschaltsignal der Ausgangspegel des

Empfangers 8 "LOW" wird.

Dieser Pegelwechsel bzw. der Pegel "HIGH" am Aus-

gang des UND-Gatters 13 stellt fur das hier beschriebe-

ne Ausfuhrungsbeispiel das "Erfassungssignal" dar. Auf
dessen Auftreten hin wird unverztiglich die Sicherheits-

schaltvorrichtung 12 aktiviert, die mittels ihres Offner-

kontakts 1 1 den Stromkreis des Motors M unterbricht

und diesen anhalten laBt

Wenn der Emitter 7 durch die Abschalteinrichtung 9

ausgeschaltet wird, fehlt fortan am UND-Gatter 13 das

Einschaltsignal, so daB dessen Ausgangspegel nicht auf

"HIGH" wechseln kann. Damit wird verhindert, daB das

Ausschalten des Emitters 7 und der damit verbundene
Wegfall des Lichtstrahls, der vom Empfanger 8 als

"Lichtstrahlunterbrechung" durch einen Fremdkdrper
aufgefaBt wird, zum Ausschalten des Motors M fuhrt.

Im Fortfall des Einschaltsignals am Eingang des UND-
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Gatters 13 ist also auch eine empfangerseitige Abschal-

tung der Lichtschranke zu sehen.

Naturlich konnte auch eine vorhandene, jedoch nicht

dargestellte Stromversorgung des Empfangers 8 selbst

durch die Abschalteinrichtung 9 geschaitet werden, so 5

daB dieser nach dem Abschalten erst gar nicht auf einen

Fortfall des Lichtstrahls, sei dieser nun durch einen

Fremdkorper im Strahlengang oder durch Abschalten

des Emitters verursacht, reagieren kann. Dieser An-

schluB ware parallel zu dem des Emitters 7 an die Ab- 10

schalteinrichtung 9 anzuordnen,

Es versteht sich, daB ferner bei Bedarf anstelle des

erwahnten Anhaltens des Motors M eine wenigstens

kurzzeitige Umkehr der Bewegungsrichtung derTafel 3

bewirkt werden kann. Hierzu geeignete schalttechni- 15

sche MaBnahmen sind Stand der Technik, nicht Gegen-

stand der vorliegenden Erfindung und werden daher

nicht naher dargestellt

Ein Einklemmen eines Fremdkdrpers zwischen der

Tafel 3 und dem SchlieBrand 6 der Offnung 2 wird mit 20

der gezeigten Anordnung und mit aquivalenten Varian-

ten sicher ausgeschlossen, und zwar aufgrund der be-

ruhrungslosen Erfassung des Fremdkdrpers durch die

Lichtschranke ohne jede mechanische Einwirkung auf

diesen. Diese Verbesserung fdrdert die Verwendung der 25

Anordnung im Rahmen einer Rundum- oder Komfort-

schiieBung, welche beim Verriegeln des Fahrzeugs von

auBen neben der zentralen Turyerriegelung auch Schie-

bedach und elektrisch antreibbare Fenster in SchlieB-

steilung bringt. Es versteht sich, daB die vorstehend im 30

Zusammenhang mit einem Kraftfahrzeug-Schiebedach

beschriebene erfindungsgemaBe Vorrichtung auch fur

andere durch Fremdkraft bewegliche Tafeln, z. B. Fen-

sterscheiben, Schiebeturen und dgl. verwendet werden

kann. 35

Soli nun die Offnung 2 mit der Tafei 3 verschlossen

bzw. letztere durch Betatigung des Polwendeschalters

10 in ihre SchlieBstellung gefahren werden, so tritt wie-

derum die Abschalteinrichtung 9 in Wirkung. Sie spricht

auf die bewegliche Tafel 3 oder auf ein synchron mit 40

dieser bewegtes Teil (z. B. auch Fuhrungsschlitten, Seil-

zug, Zahnradsegment etc) an, wenn deren Vorderkante

unmittelbar vor den SchlieBrand 6 der Offnung gelangt

ist und bevor der Lichtstrahl durch die Vorderkante

unterbrochen wird. In dieser Stellung der Tafel kann 45

kein Fremdkorper mehr in den noch verbleibenden

Zwischenraum eindringen. Das Einschaltsignal der

Lichtschranke fallt am Eingang des UND-Gatters 13

weg, so daB die Tafel 3 ohne Aktivierung der Sicher-

heitsschaltvorrichtung 12 volistandig in ihre SchlieBstel- 50

lung verbracht werden kann.

Abweichend von der dargestellten elektrischen Ver-

schaltung des Emitters 7 der Lichtschranke kann im

Sinne der Minimierung des Verbrauchs von elektrischer

Energie noch vorgesehen werden, dafl der Emitter 7 und 55

ggf. der Empfanger 8 ausschlieBlich dann eingeschaltet

werden, wenn der Motor M eingeschaltet wird. Bei-

spielsweise kann die Abschalteinrichtung 9 anstelle ih-

res direkten Plus-Anschlusses uber den Polwendeschal-

ter 10 mit dem Bordnetz verbunden werden. Hierbei 60

kann wiederum die Einschaltung der Lichtschranke auf

den Betrieb des Motors M im Schlieflsinn beschrSnkt

werden, weil nur dann die Funktion der Lichtschranke

zur Vorbeugung gegen Einklemmen von Fremdkdrpern

bendtigt wird. 65
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Patentanspriiche

1. Vorrichtung zum Vermeiden von Unfalien beim

SchlieBen einer durch Fremdkraft beweglichen Ta-

fel, insbesondere eines Kraftfahrzeug-Schiebe-

dachs oder -Fensters, die in ihrer SchlieBstellung

eine rundum mit einem Rand versehene Offnung

verschlieflt, enthaltend

- einen Antrieb der Tafel, der durch Schalter-

betatigung wenigstens zur Bewegung der Ta-

fel in SchlieBrichtung einschaltbar ist,

- eine Sensoreinrichtung, die eine Anwesen-

heit eines Fremdkdrpers im Zwischenraum

zwischen der beweglichen Tafel und demjeni-

gen Rand der Offnung (SchlieBrand) erfaflt, zu

welchem sich die Tafel beim SchlieBen hinbe-

wegt, und daraufhin ein Erfassungssignal er-

zeugt,

- eine Sicherheitsschaltvorrichtung, die, ge-

steuert durch das erzeugte Erfassungssignal,

den Antrieb der Tafel wenigstens anhait, urn

ein Einklemmen des Fremdkdrpers zu vermei-

den,

- eine Abschalteinrichtung, die allein durch

die bewegliche Tafel selbst oder ein synchron

mit dieser bewegtes Teil betatigt wird,

wenn die Tafel in eine Stellung in unmittelba-

rer Nahe ihrer SchlieBstellung gelangt, in wel-

cher kein Fremdkorper mehr in den besagten

Zwischenraum mehr eindringen kann,

und die bei Betatigung ihrerseits eine Beein-

flussung des Antriebs durch die Sicherheits-

schaltvorrichtung beim Einlaufen der Tafel in

die SchlieBstellung verhindert, gekennzeich-

net durch
- Ausfiihrung der Sensoreinrichtung (7, 8) als

den besagten Zwischenraum in der Offnung (2)

in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem
SchlieBrand (6) mit einem Strahl Gberstrei-

chende, einen darin befindlichen Fremdkorper

ohne Krafteinwirkung auf denselben erfassen-

de, berOhrungslos wirkende Schranke.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet

durch elektrische Abschaltung der Sensoreinrich-

tung (7, 8) durch die von der beweglichen Tafel (3)

betatigte Abschalteinrichtung (9).

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, gekenn-

zeichnet durch Anordnung der Abschalteinrich-

tung (9) in unmittelbarer raumlicher Nachbarschaft

zu der Sensoreinrichtung (7, 8).

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, gekenn-

zeichnet durch elektrische Einschaltung der Sen-

soreinrichtung (7, 8) ausschlieBlich gleichzeitig mit

der Einschaltung des Antriebs (10) der beweglichen

Tafel (3) durch Schalterbetatigung.

5. Vorrichtung nach einem der vorstehenden An-

sprliche, gekennzeichnet durch Ausfiihrung der

Sensoreinrichtung (7, 8) als Lichtschranke mit ei-

nem Emitter (7) und einem Empfanger (8).

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, gekennzeichnet

durch

- Taktung des von dem Emitter (7) abge-

strahlten Lichtstrahls,

- Abstimmung des Empfangers (8) auf den

getakteten Lichtstrahl, wodurch ein Anspre-

chen des Empfangers (8) auf einfallendes

Fremdlicht verhindert wird.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, gekenn-
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zeichnet durch Verwendung von Infrarotlicht zur

Erzeugung des Lichtstrahls der Sensoreinrichtung

(7,8).

8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4,

gekennzeichnet durch Ausfiihmng der Sensorein-

richtung als Schallschranke mit einem — Ultra-

schallemitter und einem Ultraschallempfanger, wo-

bei empfangerseitig eine Richtcharakteristik vor-

gesehen ist, die ausschlieQlich den Empfang von

direkt vom Ultraschallemitter abgestrahlten

Schallwellen ermoglicht

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, gekennzeichnet

durch Reaiisierung der Richtcharakteristik durch

empfangerseitige Anordnung eines geometrischen

Richtungsfilters.
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